
Dabei nimmt der KICKFAIR Straßenfußball eine 
Schlüsselrolle als praktisches Lernfeld ein. Fairness 
zählt in Punkten genauso viel wie geschossene 
Tore. Jugendliche agieren in bunt gemischten 
Teams, vereinbaren gemeinsame Regeln, entwickeln 
gemeinsame Werte, lernen Konfl ikte zu lösen und 
Probleme zu bewältigen. Dieser ganzheitliche 
Lernansatz verknüpft kognitive Elemente mit 
Bewegung und Spaß. Sie lernen dabei wichtige 
Kompetenzen, entwickeln sich persönlich und 
werden Teil einer demokratischen Gemeinschaft, die 
sie selbst aktiv mitgestalten.

Mit KICKFAIR sind wir sogar Teil einer 
internationalen Lerngemeinschaft! Immer 
wieder kommen junge Menschen aus 
Ländern wie Brasilien, Paraguay, Ruanda oder 
Indien an unsere Schule. Die gemeinsame 
Begeisterung für Straßenfußball wird zur 
Brücke zwischen Jugendlichen aus aller Welt. 
So können Schüler*innen bei uns erleben, 
wie vielfältig und einzigartig die Welt ist.

Mit KICKFAIR werden Schüler*innen besonders gestärkt, vermitteln an Jüngere Werte des Miteinanders und 
leben sie vor: Über die Organisation und Durchführung von Straßenfußballangeboten übernehmen Jugendliche 
Verantwortung. Sie wachsen Schritt für Schritt in immer komplexere Aufgabenfelder rund ums Planen, 
Organisieren und Umsetzen von Veranstaltungen. Als Teamer*innen im Straßenfußball begleiten sie die Teams 
in der Dialogzone, helfen beim Verhandeln von Regeln, werten gemeinsam mit den Teams das Spiel aus und 
vermitteln bei der Vergabe von Fairplay Punkten.

„Wer bin ICH, wer bist DU, wer sind WIR GEMEINSAM?“ ist dabei mehr als unser Motto: Jugendliche mit 
unterschiedlichen Biografi en, Hintergründen und Lebenskontexten über Werdau hinaus kommen gezielt in 
Kontakt und erschließen sich Austauschräume für gemeinsames, inklusives Lernen. Hierfür hat KICKFAIR einen 
ganzheitlichen Lernansatz entwickelt, der kognitive Elemente mit Bewegung und Spaß verknüpft.

Gemeinsam unterwegs mit unserem Partner KICKFAIR e.V.
Zusammen mit KICKFAIR e.V. (www.kickfair.org) passen wir das über 20 Jahre entwickelte und erprobe 
KICKFAIR Bildungskonzept an die Bedarfe der Kinder- und Jugendlichen unserer Oberschule und an die 
unsere Rahmenbedingungen an. Derzeit nimmt die Klassenstufe 6 an dem bedarfsgerechten Bildungs- und 
Lernkonzept teil. Perspektivisch wollen wir alle Schüler*innen der Schule am Projekt teilhaben lassen. Die 
lokalen Projektkonzepte für schulisches und außerschulisches Lernen umfassen unter anderem Workshops 
für Lehrerkollegien, fächerübergreifende Lernkonzepte, Projektwochen, Arbeitsgemeinschaften oder gar die 
Verankerung des KICKFAIR Konzeptes als Schulfach. 

KICKFAIR – das bedeutet an unserer Schule eine ganze Menge: 
Wir setzen uns für ein faires Miteinander ein. Wir entfalten 

individuelle Stärken und wirken mit an einer toleranten und 
friedlichen Schulgemeinschaft und Gesellschaft in Werdau.

Zu viel Text? Hier wird einiges im Video erklärt: 
https://kickfair.org/mediencenter/videos/?mgi_377=29713/juan-zu-kultureller-vielfalt


